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„Investor übernimmt Moore – Ausbau und neue Arbeitsplätze geplant“
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Investor
übernimmt
Moore
Ausbau und neue
Arbeitsplätze geplant
Erfurt. Das mittelständische Erfurter Unternehmen Moore
GmbH ist von der Emtelle Beteiligungen GmbH, einer Tochtergesellschaft der schottisch-dänischen
Unternehmensgruppe
Emtelle, übernommen worden.
Beide Unternehmen sind auf die
Herstellung von Kunststoffrohren spezialisiert, die vor allem
im Bereich der Telekommunikation eingesetzt werden.
„Als Teil der international tätigen Emtelle-Gruppe kann Moore zukünftig in größerem Umfang als bisher an dem umfangreichen Wachstum teilhaben,
welches durch den beschleunigten Ausbau der Breitbandnetze
in Deutschland sowie in anderen europäischen Regionen entsteht“ sagt Stefan Feuerstein,
bisheriger Geschäftsführer und
Gesellschafter von Moore.
Emtelle wird plant ein umfangreiches Modernisierungsund Expansionsprogramm und
will in dem Erfurter Unternehmen hochmoderne Kunststoffrohrprodukte für den Telekommunikationsbereich herstellen.
Hierzu werden in den nächsten
zwei Jahren 9 Millionen Euro in
die
Fertigungsanlagen
des
Unternehmens investiert. Damit
werden bestehende Arbeitsplätze am Standort Erfurt gesichert.
Zusätzlich werden neue Arbeitsplätze mit hohen Qualifikationsanforderungen geschaffen. (bj)
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Gewerkschaft kündigt Widerstand geg
Von Bernd Jentsch
Erfurt. Die Unsicherheit bei den
Beschäftigten des Siemens-Generatorenwerkes schlägt in Proteste um.
Vor dem Werkstor in der Werner-von-Siemens-Straße in Erfurt versammelten sich gestern
Hunderte Mitarbeiter zu einer
Kundgebung. Man habe auf
einer Betriebsversammlung am
Vormittag erneut keine verlässlichen Aussagen zu den Plänen
des Münchner Konzerns für den
Thüringer Standort erhalten, bestätigte Bernd Spitzbarth von
der IG Metall. „Dabei ist es inzwischen nicht mehr fünf Minuten vor zwölf sondern eine Minute vor zwölf“, erklärte der Gewerkschafter. Auf einer großen
Uhr, die die weiteren Protestaktionen begleiten soll, unterschrieben die Beschäftigten
einen Aufruf unter der Überschrift „Eine Belegschaft steht
auf“.
„Wenn der Konzernvorstand
eine rote Linie überschreitet,
werden wir uns zu wehren wissen, auch auf der Straße“, so
Spitzbarth. Er verlangt wie die
Werksmitarbeiter
Auskunft
vom Vorstand über dessen Pläne. Der habe inzwischen für den
heutigen Donnerstag erste Informationen zur Lage in einer
außerordentlichen Sitzung des
Konzern-Wirtschaftsausschusses angekündigt. Man erwarte
aber noch keine Detailaussagen.
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